
«Unsere Hoffnung ist nicht riesig, aber sie ist da, und das ist neu»: Najat studiert jetzt Gesundheitspolitik statt Genderstudies.

Die Revolution ist 
weiblich
Die Frauen im Sudan litten am stärksten unter der islamisti-
schen Ideologie des Autokraten Omar al-Bashir. Vergewalti-
gungen waren die letzte Wave seines ferzweiRelten pegimes. 
Bis die Frauen nichts mehr zu ferlieren hatten und dem AuR-
stand gegen die reHressife Gerrschab ihr Jesicht gaZen. Uetzt 
erleZen sie eine üeit der Freiheiten. –nd mMssen doch weiter-
kämHRen K um ihren ferdienten Anteil an der Lacht und gegen 
die wachsenden reaktionären Präbe im Nand. 
Von Amir Ali, Monika Bolliger (Text) und Salih Basheer (Bilder), 06.12.2019

Im ,ark for dem Tationalmuseum fon Phartum stehen for einer BMhne 
peihen roter ,lastikstMhleö auR die sich nach und nach Lenschen setzenö 
während sich der Eag dem AZend zuneigt. Die untergehende Sonne taucht 
das fon Bäumen und Wiesen umgeZene r:tliche JeZäude in ein warmes 
Nicht. Drinnen schlendern Frauenö Länner und Pinder durch eine kleine 
Sonderausstellung MZer Sudans antike P:niginnenö genannt Pandaka. ji-
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nige der sch:nsten FundstMcke K Hrachtfolle SchmuckstMcke aus Zunten 
Steinen oder Jold K sind nur auR Fotos aZgeZildetö die Originale Zeynden 
sich in euroHäischen Luseenö wie darunter fermerkt ist.

Pandakaö nach dem Eitelö den alle nuZischen P:niginnen trugen? Sie ist 
Zei der sudanesischen pefolution in diesem FrMh«ahrö wo Frauen eine 
SchlMsselrolle sHieltenö zu neuem NeZen erwacht. Pandaka wurde zum 
S!non!m RMr eine starke Frau oder ,rotestRMhrerin. jin Bild wurde zur Iko-
ne und ging um die Welt? das Foto fon Alaa Salahö weiss gekleidetö mit gol-
denen Ohrringen und erhoZenem üeigeyngerö wie sie Zeinahe wie eine ,ro-
Hhetin auR einem Autodach steht und zur Lenge sHricht. Uetzt hängt ein 
Jemälde fon diesem Bild an der Aussenwand des Luseumsö und der Pan-
daka ist auch das heutige Festifal gewidmet. AuR der BMhne fersammelt 
sich eine JruHHe fon Frauen und Zeginnt zu singen. 

Reise in die arabische Welt

Diese  Serie  entstand  aus  drei 
Recherchereisen, zu denen die Re-
publik-Reporter Amir Ali und Moni-
ka Bolliger Ende August aufbrachen. 
Sie reisten vom Libanon nach Ägyp-
ten, in den Sudan und in den Irak und 
sind der Frage nachgegangen: Was 
haben die Menschen in der arabi-
schen Welt heute für Perspektiven, 
bald neun Jahre nach dem Arabi-
schen Frühling? Zur Übersicht mit al-
len Episoden.

Im AHril dieses Uahres hatte die Armee den lang«ährigen sudanesischen 
Autokraten Omar al-Bashir nach monatelangen ,rotesten gestMrzt. Im ,u-
Zlikum sitzen Iman und TuseiZaö die eZen ihr Studium in Archäologie aZ-
geschlossen haZen. OZ sie auch Zei den ,rotesten waren» ÜTatMrlich2 Alle 
waren daZei4ö sagen die Zeiden nicht ohne Stolz. 

Üüum ersten Lal in meinem NeZen lieZe ich mein Nand4ö sagt TuseiZa. 
Sie Rreut sich MZer das Festifalö fiele Sudanesen wMssten nichts MZer ihr 
antikes PulturerZeö und sie wMnscht sichö dass sich das ändert. Das Zis-
herige pegime HroHagierte eine araZisch-islamische Identität RMr den Su-
dan und ignorierte das fielRältige aRrikanische jrZe des Nandes. –nd an-
gesichts einer serZelnden Wirtschabö ferZreiteter Armut und einer zerRal-
lenden InRrastruktur waren die Neute in den fergangenen Uahren ohnehin 
schlicht mit dem täglichen 0ZerleZen Zeschäbigt. 

ÜWir sind im pegime geZoren wordenö und es war immer schwierig. Als 
Pinder arZeiteten wir in den Ferienö um MZer die punden zu kommen. js 
ging immer weiter aZwärts. Am jnde waren wir an einem ,unktö wo das pi-
siko zu demonstrieren weniger schlimm warö als weiterzumachen wie Zis-
her4ö sagt TuseiZa.

Es geschah das Unglaubliche
–nd das pisiko daZeiö auR die Strasse zu gehenö war gross? 0Zer q31 Demon-
stranten ferloren ihr NeZen Zei den ,rotestenö die nicht au8:rtenö nach-
dem die LilitärRMhrung StaatscheR Bashir aZgesetzt hatte. Die Demon-
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stranten Rorderten eine zifile pegierung. Bei der AuÄ:sung des ,rotest-
lagers for dem GauHtCuartier der Armee in Phartum am é. Uuni t:teten 
Sicherheitskräbe an einem einzigen Eag mindestens 7qÖ Lenschenö die 
Rriedlich demonstriert hatten. 0Zer tausend wurden ferhabet. –nter den 
Eoten waren auch Frauenö im Luseum hängen «etzt ihre Bilder am jingang 
zur Sonderausstellung. 

Das Risiko dabei, auf die Strasse zu gehen, war gross: Eine Wandzeichnung in Khartum stellt die Rapid Support Forces als berittene Teufel dar.

Viele der Lenschenö mit denen wir in diesen ferhältnismässig ruhigen Ea-
gen im SeHtemZer sHrechenö ferweisen auR das äg!Htische Szenario fon 
q177. Im n:rdlichen TachZarland hatte die Armee damals den PoHR des 
pegimes entRerntö ZlieZ aZer im Gintergrund weiter an der Lacht. Diese 
jrRahrung haZe man nicht wiederholen wollen. SelZst nach dem Lassa-
ker fom é. Uuni moZilisierten die sudanesischen pefolutionäre erneut die 
Lassenö trotz InternetZlockade. Sie gingen fon EMr zu EMrö ferteilten Fl!-
erö ferschickten SLSö sHra!ten den AuRruR zum ,rotest auR die Lauern der 
Stadt.

–nd es geschahö woran fiele nicht mehr geglauZt hatten? Am é1. Uuni gin-
gen die Lassen erneut auR die Strasse. Lindestens üehntausende waren es 
laut LedienZerichtenö Eeilnehmende sHrechen fon Lillionen. 

Damit hatten die Lilitärs nicht gerechnet.

Darau8in kam es zu Verhandlungenö fermittelt fon 6thioHien und der 
ARrikanischen –nion. Westliche DiHlomaten drängten alle Seiten zu einem 
PomHromiss. –nd dieser kam zustande? jine zifile 0Zergangsregierung 
lenkt RMr die nächsten drei Uahre die Jeschicke des Nandesö zusammen mit 
dem Souferänen patö der an die Stelle des ,räsidentenamtes getreten ist 
und «e zur Gälbe aus üifilisten und Lilitärs Zesteht. In dieser üeit soll ein 
demokratischer Wandel eingeleitet werden. 
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«Ich weiss genau, was sie vorhaben»
Die pefolutionäre reagierten gesHalten. Die einen Reierten das AZkommen 
als jrRolg gegenMZer den Lilitärs und sehen es als Zittere pealitätö dass man 
mit ihnen ferhandeln muss.

Die anderen lehnen den PomHromiss aZö weil sie RMrchtenö dass die Jene-
räle auR üeit sHielen und nur forMZergehend kooHerieren.

üur zweiten JruHHe geh:rt die «unge Lenschenrechtlerin Doaa? ÜDie Lili-
tärs haZen mit dem AZkommen gekriegtö was sie wollten? Negitimität und 
Anerkennung. Ihr WirtschabsimHerium ZleiZt unantastZar4ö sagt sie. Da-
mit k:nne die pegierung kaum etwas RMr die Bef:lkerung tunö die fon der 
Wirtschabskrise im Nand erdrMckt wird. ÜIch weiss genauö was sie for-
haZen. Sie holen Vertreter der pefolution in die pegierungö Intellektuelleö 
Garfard-AZsolfenten und so weiterö nur um sie zu ferheizen. Dann werden 
die Lenschen ungeduldigö wenn sich wirtschablich nichts ferZessertö und 
die Lilitärs k:nnen einschreiten.4

Doaa tri9 sich mit Freundinnen und Freunden in einem QaR5 in Phartum. 
Lit daZei ist auch Ahmedö der seit wenigen Eagen RMr das BMro des ,remier-
ministers der 0Zergangsregierungö AZdalla Gamdokö arZeitet. Ahmed trägt 
erst seit fier Eagen einen Anzug. js RMhle sich komisch anö lacht erö etwas 
ferlegen. jr trage normalerweise E-Shirt und Shorts. Seine Freunde ma-
chen Witze MZer seinen AuRzug. ,remier Gamdok und seine 6usserungen 
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werden diskutiertö kritisiertö auseinandergenommen. Die jrwartungen an 
den QheR der 0Zergangsregierungö die zwei Eage zufor fereidigt wurdeö sind 
hoch.

ÜGamdok ist reRormistischö nicht refolutionär4ö sagt Doaa. Üjr ist gutö aZer 
schwach. Der ganze AHHarat um ihnö das ist alles das alte S!stem.4 Ah-
med lächelt. ÜIch Zin trotzdem oHtimistisch.4 Warum» jr zuckt mit den 
Schultern. ÜWeil die Dinge unZerechenZar sind. Wir sind «etzt Zis an die-
sen ,unkt gekommenö und wir wissen nichtö was als Tächstes Hassiert. Wir 
sollten Zeitragenö was wir k:nnen.4

Mit «Bella ciao» durch die Schlaglöcher
Die JruHHe zieht weiterö wir Rahren im Auto durch die Strassen fon Phar-
tumö das an fielen Stellen wie ein fernachlässigterö armer Vorort oder 
manchmal geradezu d:rÄich aussieht.

Viele Strassen sind nicht geteertö sodass wir Zisweilen riesige Schlagl:cher 
umRahren mMssen. Die Gäuser sind heruntergekommenö die geringe An-
zahl mehrheitlich einRacher Nädenö QaR5s und pestaurants im Gerzen der 
Stadt ferweist auR die desolate Wirtschabslage? js giZt kaum ,roduktion 
im Nandö und die Neute k:nnen sich sehrö sehr wenig leisten. 

In auvallendem Pontrast dazu steht das riesigeö fon Lauern und üäunen 
aZgesicherte GauHtCuartier der Armee? moderne JeZäude in glänzendem 
üustandö umgeZen fon einem weitläuygen Jelände mit Jartenanlagen. 
Naut Schätzungen Rrisst die Armee rund (1 ,rozent der staatlichen Ausga-
Zen. Priege im inzwischen aZgesHaltenen SMdsudanö in DarRur oder in SMd-
kordoRan dienten der Armee als pechtRertigung. FMr das Volk ZlieZ immer 
wenigerö und das war einer der Ausl:ser des AuRstandes.
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Das Bild von Alaa Salah, die fast wie eine Prophetin auf einem Autodach steht und zur Menge spricht, wurde zur Ikone. Monika 
Bolliger

Im Auto  h:ren wir  Nieder  der  sudanesischen pefolution.  Doaa  und 
ihre Freundin Tisrin singen mitö gehen mit. üwischen dem sudanesi-
schen peHertoire erklingen Hl:tzlich Zekannte E:ne? ÜBella ciao4ö das alte 
,artisanenlied. jinen Loment lang wird die juHhorie RassZarö welche die 
Demonstranten zeitweise ergriven haZen muss? das mächtige JeRMhlö Eeil 
einer riesigen Bewegung fon Lenschen zu seinö die zusammengeh:renö 
zusammenhaltenö sich gemeinsam gegen –nrecht und jrniedrigung auR-
lehnen und gemeinsam unZesiegZar scheinen. 

Die neue Freiheit
Wir gehen in ein QaR5ö wo man WasserHReiRe rauchen kann. Vor allem die 
Frauen interessiert dasö denn forher war das RMr sie ferZoten. Das islamisti-
sche pegime fon Bashir hatte das Verhalten der Frauen in der )ventlichkeit 
massif eingeschränkt. üu den fage Rormulierten Jesetzen zur ÜWahrung 
der :ventlichen Loral4 geh:rte etwa der PoHbuchzwang RMr Lusliminnen. 
Oder eZen WasserHReiRe zu rauchen. 

Üq17; wurden wir hier rausgeworRenö weil die ,olizei dem Besitzer des No-
kals gedroht hatteö der es zufor zuliessö dass wir Shisha rauchten. Uetzt sind 
wir zum ersten Lal wieder hierö und ich rauche eine Shishaö und erst noch 
in dieser Pleidung. Surreal24ö sagt Tisrinö die heute ohne PoHbuch unter-
wegs istö nicht einmal mit einem Foulard um die Schulternö das sie RrMher 
RMr alle Fälle immer daZeihatte.

Die Jeheimdienstler und ,olizistenö die RrMher die Neute Zehelligtenö BMr-
gerinnen zum PoHbuchtragen auvorderten und BMrger ZesHitzeltenö sind 
ferschwundenö ihre ,räsenz ist nicht mehr sHMrZar. Sudanesinnen geZen 

REPUBLIK 6 / 11



Uournalisten mit TotizZuch und Pamera auR ovener Strasse und in QaR5s 
Auskunbö äussern ihre Leinung ohne Furcht. Das war so noch for kurzem 
nicht m:glich.

Die Frauen litten zweiRach unter dem pegime Bashir? jinerseits waren sie 
wie alle fon der Holitischen peHression Zetroven. Andererseits wurden 
sie auch OHRer einer langen peihe fon Diskriminierungenö welche mit der 
Identität des pegimes zu tun hatten. Die Gerrschab der Islamisten hat ein 
misog!nes S!stem etaZliert und institutionalisiert.

Das pegime Bashir HroHagierte eine araZisch-islamische Identitätö oZwohl 
der Sudan mit seiner Nage zwischen dem Tahen Osten und ARrika eine 
enorme kulturelle VielRalt mit MZer hundert SHrachen auRweist. Die Frau-
en Zezahlten den h:chsten ,reis RMr die Ideologie der Islamisten? Üjs ging 
darum zu zeigenö dass die Ideologie erRolgreich warö und dies kann man 
durch nichts Zesser sichtZar machen als durch die Pleider der Frauen. Die 
ganze WMrde des Volkes hängt dann an der WMrde der Frau4ö erklärt Gadia 
GasaZallahö Frauenrechtlerin und ,roRessorin RMr ,s!chologie an der Ah-
Rad-–nifersität.

«Vergewaltigungen waren die letzte Waffe dieses verzweifelten Regimes»: Hadia Hasaballah, Professorin für Psychologie an der 
Ahfad-Universität.

Die Niste fon RrauenReindlichen Jesetzen im Sudan ist lang. So konnten 
Frauen for der pefolution mit ,eitschenhieZen Zestrab werdenö wenn sie 
Gosen trugen. Im Loment geschieht das nicht mehrö und jnde TofemZer 
ferkMndete 0ZergangsHremier Gamdok die Au8eZung des Jesetzes zur 
ÜWahrung der :ventlichen Loral4 K ein erster konkreter jrRolg der pefo-
lution. 

Doch weitere Jesetze sind nicht fom Eisch. Frauen dMrRen keine Predite 
auRnehmen. –m zu reisenö Zrauchen sie die jrlauZnis eines männlichen 
Vormunds. Sie k:nnen nur einen h:heren AZschluss machenö wenn die Fa-
milie es zulässt. JenitalferstMmmelung und die Verheiratung fon minder-
«ährigen Lädchen werden nicht geahndet.
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Gezielt gegen Frauen
Samah Uamous erscheint in Gosen zum Interfiewö ein leichter Schal Ze-
deckt locker ihr Gaar. Wir treven sie zusammen mit TiZras und Tina Zei 
einer EeeRrau in Omdurmanö der an Phartum grenzenden Stadtö die noch 
ärmer und fernachlässigter wirkt. Alle drei sind unter dreissigö alle drei wa-
ren aktif Zei der Organisation fon ,rotesten. Sie sind die einzigen Frauenö 
die an diesem AZend mit uns unter dem Baum neZen einer stark ZeRahre-
nen Strasse sitzen und den mit Ingwer gewMrzten Pavee trinkenö den die 
EeeRrau auR ihrem Golzkohlekocher zuZereitet. 

Üjin Jrundö warum wir Frauen Zei der pefolution eine Hrominente polle 
sHieltenö ist derö dass wir am meisten unter den gegenwärtigen üuständen 
litten. Wir reZellierten gegen allesö auch gegen die Eradition. Frauen wur-
den RMr alles Zestrab K ausser die E:chter und Frauen der Linister. FMr die 
galten andere pegeln4ö sagt Samah.

Die qx-«ährige üahnärztin engagierte sich wie auch ihre Zeiden Freundin-
nen Zei den sogenannten TachZarschabskomiteesö üusammenschlMssen 
«unger Länner und Frauenö welche ,roteste auR uartiereZene organisier-
ten. TiZras RMgt an? ÜWir Frauen waren der Lotor der pefolution. Wir 
moZilisiertenö wir HÄegten Verletzteö wir fersorgten Demonstranten. Wir 
wechselten nach ,rotesten das PoHbuchö um nicht erkannt zu werden. In 
unseren Gandtaschen hatten wir immer GeRe oder jssig daZeiö um die Wir-
kung fon Eränengas aZzuschwächenö und andere nMtzliche Dinge.4

«Wir Frauen waren der Motor der Revolution»: Samah Jamous, Zahnärztin.

jine Anekdote zeigtö wie auch in den sozialen Tetzwerken das ,rifate 
dem ,olitischen wich. Die drei «ungen Frauen erzählen fon einer Face-
Zook-JruHHe mit einer halZen Lillion Litglieder K alles Frauen. –rsHrMng-
lich luden die Frauen dort Bilder fon Lännern hochö um herauszuyndenö 
oZ diese heimlich andere VerloZte oder Freundinnen hatten. Als die De-
monstrationen gr:sser wurdenö Zegannen die Tutzerinnen Bilder und Vi-

REPUBLIK 8 / 11



deos fon ,olizisten und Soldaten zu teilenö die Jewalt gegen Demonstrie-
rende angewendet hatten. Lanchmal wurden ihre Tamen und Adressen 
Zekanntö und der Druck auR die Sicherheitsleute stieg. 

Als fiele männliche AnRMhrer der ,rotestZewegung im JeRängnis sassenö 
MZernahmen Frauen die Organisation der ,roteste. Uunge Frauen nahmen 
ob gegen den Willen ihrer Familien am Sit-in teilö MZernachteten dortö oZ-
wohl die Sicherheitskräbe gezielt gegen Frauen forgingenö wie eine pecher-
che des Senders QTT zeigte? ÜüerZrecht die Lädchen. Damit zerZrecht ihr 
alle4ö hatte die FMhrung der Sicherheitskräbe ihre Litglieder angewiesen.

In der Gab drohte Frauen die Vergewaltigung. Bei der AuÄ:sung des 
,rotestlagers fergewaltigten PämHRer der Haramilitärischen paHid SuHHort 
Forcesö die RMr PriegsferZrechen in DarRur ZerMchtigt sindö sowohl Frauen 
als auch Länner. ÜVergewaltigungen waren die letzte Wave dieses ferzwei-
Relten pegimes. FMr uns war es keine 0Zerraschungö sie haZen das schon in 
DarRur und an anderen Orten gemacht4ö sagt die ,s!chologie-,roRessorin 
Gadia GasaZallah. 

Zurück in die zweite Reihe
Die ,räsenz der Frauen wurde während der pefolution im Sudan und in 
internationalen Ledien geReiert K doch Zei der Aushandlung des AZkom-
mens mit den Lilitärs wie auch Zei der Bildung der 0Zergangsregierung 
waren Frauen enttäuschend schlecht fertreten.

ÜAlle Randen es tollö dass wir der pefolution unser Jesicht ferliehenö aZer 
dannö als es um Lacht gingö wollten sie uns nicht gleich Zehandeln4ö kon-
statiert die Feministin Samrin AZuidris. 

Sie ist LitZegrMnderin einer Bewegung namens Gamlet  1 ÜPamHagne-
  14 ö die eine Beteiligung der Frauen fon 1 ,rozent in der pegierung Ror-
dert K und auch im ,arlamentö das allerdings immer noch geZildet werden 
muss. Ü–nsere Initiatife Zegann sHontanö fia soziale Ledienö wir Zegannen 
Pandidatinnen zu suchenö um zu zeigenö dass es Cualiyzierte Frauen giZt 
RMr LinisterHosten. Wir fer:ventlichten ihre QV. Lanche sHrechen fon Rai-
rem WettZewerZö aZer der WettZewerZ ist nicht Rair Zei den gegenwärtigen 
Lachtferhältnissen4ö sagt die qq-«ährige Studentin EeZ!anö die sich eZen-
Ralls Zei Gamlet  1 engagiert.

Wir treven sie zusammen mit ihrer Freundin Ta«at im QaR5 Ozoneö einem 
ZelieZten ErevHunkt der urZanen Littelschicht. Im Schatten fon Bäumen 
fersHrMhen Ventilatoren kMhlendes Wasser  Pellnerinnen und Pellner ser-
fieren QluZ-Sandwichesö QaHHuccinosö Fa«itasö WasserHReiRen.
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«Bei der Revolution habe ich einen anderen Sudan erlebt»: Tebyan, Studentin.

Ta«at hat nach der pefolution ihr StudienRach gewechselt. ÜIch ging einst 
zur –ni und studierte Jenderstudiesö weil es der einzige pahmen warö wo 
man sich mit Frauenrechten ZeRassen konnte. Uetzt geht es um unsere Je-
sellschabö ich lerne mehr MZer sudanesische Frauen aus anderen Ponte -
ten. FrMher hatten wir keine Govnung. Uetzt giZt es Neuteö die etwas tun. 
js giZt mehr VerantwortungsgeRMhl in der BMrgergesellschab. Jleichzeitig 
giZt es eine starke reaktionäre Prab. –nsere Govnung ist nicht riesigö aZer 
sie ist daö und das ist neu. Wir erwarten nichtö dass wir 1 ,rozent Frauen 
im ,arlament erreichenö es ist ein langer ,rozess. Auch in fielen Rortschritt-
lichen euroHäischen Nändern haZen sie das noch nicht erreicht.4 

Statt Jenderstudies studiert sie «etzt JesundheitsHolitikö weil sie sich aktif 
RMr die Jesellschab einsetzen will? ÜFrMher wollten wir nur das Studium aZ-
schliessen und das Nand ferlassen. Uetzt wollen wir aZschliessenö um uns zu 
engagieren.4 Ihr Interesse am Feminismus hat sie unterdessen in die ,ra is 
ferlegt? ÜGamlet  1 ist ein AnRangö aZer wir mMssen uns weiter entwickeln. 
js Zraucht eine Reministische Agenda.4 –nd EeZ!an RMgt an? ÜDas pegime 
fon Bashir war misog!nö und so auch die Jesellschabsordnung unter Ba-
shir. Bei der pefolution haZe ich einen anderen Sudan erleZt. Wir wollen 
das jrreichte nicht wieder auRgeZen.4

Diese Reportage wurde aus dem Rechercheetat der Project R Genossenschaft realisiert.

Zum Podiumsgespräch

Am Samstag, 7. Dezember moderiert Autorin Monika Bolliger ein Podiums-
gespräch über die Revolution im Sudan. Alle Informationen über die Veran-
staltung im Zürcher Kosmos finden Sie hier. 
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